
Zur Belagerung von Kufstein im Jahre 1504. 
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Oswald R e d l i c h . 

So viel schon über die Belagerung und Eroberung Kufsteins durch 
K. Maximilian und über das Schicksal Hans Pienzenauers in Prosa und 
Versen geschrieben worden, es war so ziemlich immer dasselbe Quellen-
material, auf das sich Historiker und Dichter stützten. Die bekannten 
Volkslieder über den Pienzenauer, die Nachrichten bei den Geschicht-
schreibern des bairischen Erbfolgekrieges, Andreas Zayner und Augustin 
Kölner, die Erzählung Jacob Fuggers in seinem Spiegel der Ehren des 
Erzhauses Oesterreich, welche dann Birken in seiner Ausgabe dieses 
Werkes (1668) benutzte und die im Jahre 1804 im Tiroler Almanach 
(Tirol. Merkwürdigkeiten und Geschichten 3, 122) aus einer angeblich 
»gleichzeitigen Handschrift* ohne jede Bemerkung über den Autor 
herausgegeben wurde, das waren die Quellen, denen die Darstellungen 
mit mehr oder weniger Ausschmückung folgten. Nur Würdinger hat 
in seiner Kriegsgeschichte von Bayern 2, 254 ff. ungedruckte Nürn-
berger Annalen herangezogen und er ist auch auf Fugger in seiner 
ursprünglichen Gestalt zurückgegangen, wie sie für diese Zeit der 
Cod. germ. 900b der Münchener Staatsbibliothek überliefert. Allein 
erst in jüngster Zeit ist endlich eine neue und wichtige Quelle be-
kannt geworden, die nicht wie die bisher angeführten von einem zeit-
lich oder örtlich Fernstehenden herrührt, sondern von einem Augen-
zeugen und Theilnehmer der Ereignisse selbst. Unter den Berichten 
nämlich, die der kölnische Rathssecretär Magister Heinrich Slebusch, 
der als Geschäftsträger Kölns im Jahre 1504 beim König weilte, an 
seine Auftraggeber sandte und die vor kurzem durch Konstantin Höhl-
baum im 11. Hefte der Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 
herausgegeben wurden, finden sich drei Briefe (Nr. 7 , 8, 9), welche 
Slebusch im Felde vor Kufstein schrieb. Sie datiren vom 5., 12. und 
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17. October und geben eingehende Nachrichten besonders über den 
Anfang der Belagerung, über die Verhandlungen mit Pienzenauer nach 
Uebergabe der Stadt, die werthvolbten jedoch über die letzten Tage 
der Belagerten im Schlosse, die Einnahme desselben und die Hin-
richtung Pienzenauers und seiner Genossen. 

Mit dieser Publication Höhlbaums war für die Geschichte der Be-
lagerung Kufsteins der Anfang einer neuen Grundlage geschaffen. 
Um so gerechtfertigter wird es sein, wenn nun als wesentliche Er-
gänzung und Bereicherung hiezu einige bisher ebenfalls unbekannte 
Documente aus dem Statthaltereiarchiv in Innsbruck veröffentlicht 
werden. Die zwei ersten der nachfolgenden Schreiben sind an den 
Kanzler Ciprian von Serntein gerichtet, der damals in Frankreich weilte, 
um als Gesandter Maximilians an den Verhandlungen von Blois theil-
zunehmen; beide rühren von königlichen Secretaren her, die sich wol 
sicher in der unmittelbaren Umgebung Maximilians befanden1). Als 
Ergänzung sind einige Stellen aus zwei Briefen Matthäus Langs, da-
mals noch Dompropst von Augsburg, in Anmerkung beigegeben. Im 
dritten Schreiben berichtet K. Maximilian selbst an seine Gemahlin 
Maria Bianca über die Einnahme des Schlosses und das Schicksal seiner 
Vertheidiger. Die zwei ersten Briefe ergänzen in erwünschter Weise 
durch zahlreiche Einzelheiten die Belagerungsgeschichte bis zur Ueber-
gabe der Stadt und bringen auch sonst einige Daten über den bairisch-
pfälzischen Krieg, das Schreiben Maximilians gibt uns endlich authen-
tischen Aufschluss über des Königs eigenste Absichten und seine 
Auffassung von der Schuld Pienzenauers und seiner Gefährten. 

Die Briefe Siebuschs und unsere Documente dürften nun zu-
sammen eine neue Basis bieten, um die Belagerung und Eroberung 
Kufsteins und den tragischen Abschluss des Dramas zu schildern. 
Die Berichte stimmen in wesentlichen Dingen überein und ergänzen 
sich in ganz guter Weise. Ihre nicht bedeutsamen Widersprüche zu 
lösen, überhaupt sie kritisch auszunützen, muss die Aufgabe desjenigen 
bleiben, der einmal eine eingehendere Darstellung dieser Dinge geben will. 

Nur ein specieller Punkt möge hier des Näheren besprochen 
werden. Es ist eine Stelle im Schreiben Collauers, auf die zuerst mein 
verehrter Chef Archivar Dr. v. S c h ö n h e r r aufmerksam wurde und 
sie sofort als interessant und bedeutsam für die Kritik der ander-
weitigen Ueberlieferung und bisherigen Darstellung erkannte. Collauer 
erzählt nämlich, der König sei über das unzuverlässige Vorgehen 

') Ueber Collauer vgl. Mitth. aus dem Stadtarchiv von Köln 11, 5 An-
merkung 8. 
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des Hauptmaniis Mamolt, der die Stadt vertheidigte and mit dem 
man erfolglose Verhandlungen angeknüpft hatte, so erzürnt worden, 
dass er kurz weg von keiner Unterhandlung auch nur mehr sprechen 
hören wollte und sagte, wer von einer Taidung das Maul aufthue, 
dem werde er ins Angesicht schlagen, dass das Blut herunterrinnen 
müsse. Wer erinnert sich nun nicht sogleich an die Maulschelle, die 
nach bisher allgemeiner Darstellung Maximilian demjenigen angedroht 
habe, der von Begnadigung für die dem Tode geweihten Vertheidiger 
Kufsteins spreche, und daran, wie dann während der grausen Hin-
richtungsscene Herzog Erich von Braunschweig sich ein Herz gefasst, 
für die noch übrigen um Gnade gebeten und sie durch einen „ sächtlicheu " 
Backenstreich, mit welchem der König seinen Schwur löst«, erwirkt 
habe! Maximilians furchtbare Strenge vor Kufstein kann nicht aus-
gelöscht werden, aber es wäre eine rohe Härte des sonst so weich-
herzigen und menschenfreundlichen Fürsten1) gewesen, mit einem 
Schwur den Tod der Feinde unabwendbar zu machen und dem um 
Gnade Bittenden mit einer Maulschelle zu lohnen. Allein unsere Stelle 
beweist nun, dass Maximilian allerdings eine ähnliche Aeusserung ge-
than hat, aber diese geschah noch vor der Uebergabe der S t a d t 
Kufstein (am 12. October, das Schloss fiel am 17.) und die Maulschelle 
war demjenigen angedroht, der noch irgend etwas von einer Unter-
handlung mit dem Hauptmann der Stadt sagen würde. Sollte nun 
wirklich der König noch ein zweitesmal einen solchen Schwur gethan 
haben, der sich jetzt auf die Bitte um Begnadigung bezogen hätte? 
Oder ist nicht vielmehr anzunehmen, dass der Volksmund, wie er im 
grösseren Pienzenauerliede2) seinen prägnantesten Ausdruck fand, jene 
wirklich geschehene Aeusserung Maximilians in Verbindung brachte 

') Es sei gestattet, bei dieser Gelegenheit einige in dieser Hinsicht für 
Maximilian bezeichnende Züge anzuführen, die den Copialbüchern des Innsbr. 
Statth.-Archives entnommen sind und die mir ebenfalls Dr. v. Schönherr mit-
theilte. Von den Niederlanden aus gedachte Maximilian der Armen, die zur 
strengsten Winterszeit vor der Kirchthüre zu St. Jacob in Innsbruck eines Al-
mosens gewärtig im Schnee stehen und gab dem Regiment den Befehl, an dieser 
Stelle des Kirchhofee Bretter legen zu lassen. Ebendaher gab er ein anderes-
mal den Auftrag, dem armen Weibe, das er bei seinem letzten Ritt über den 
Brenner dort gesehen, ein Almoeen zu schicken. Maximilian war auch einer der 
ersten, der im Wahnsinn etwas anderes sah, als Teufelswerk oder Verbrechen 
und den Irreinnigen Schutz und Hilfe angedeihen liées. Vgl. auch Schönherr, 
Aue dem Leben Christof Reifers S. 7 Ann. 2) Liliencron, Hist. Volkslieder 2, 551. 
— Das Lied ist von einem verfasst, der »ist dabei gewesen, von gutem gschlächt 
geporn, war er nit entrunnen, man het im auch drucken gachorn' — aber seine 
Darstellung der fraglichen Scene ist darum wol dramatischer, jedoch nicht glaub-
hafter geworden. 
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mit der Fürbitte Erichs von Braunschweig und der anderen Fürsten, 
dass er so, wie es im Liede in an sich schon ganz unwahrscheinlicher 
Erzählung heisst, den Herzog während der Hinrichtung um Gnade 
bitten und jetzt erst den Konig seinen Schwur thun lässt, den er 
dann allsogleich wieder mit dem sächtlichen Backenstreiche ablöst. 
So klang es freilich drastischer und packender, aber seilet das zweite 
kürzere Lied vom Pienzenauer1) weiss zwar von der Intervention Her-
zog Erichs, nichts jedoch von der Maulschelle, und Zayner2), der hier 
wol auf dieser Liederüberlieferung fusst, schwächt dieselbe ab: wie-
wol k. m. v o r m a l s geboten hett. Mit entscheidend aber ist endlich 
die Darstellung Siebuschs3). Er schildert sehr eingehend die Hin-
richtungsscene, allein er weiss ganz und gar nichts von dem Schwur Maxi-
milians und der Maulschelle zu melden, wol aber von der Fürbitte 
Erichs von Braunschweig. Neu jedoch und zugleich wieder ein An-
haltspunkt mehr, um die Entstehung der fraglichen Tradition zu er-
klären, ist Siebuschs Mittheilung, dass Erich und andere Fürsten sich 
schon am Tage vorher beim König um die Annahme der von den 
Vertheidigern des Schlosses angebotenen freiwilligen Ergebung und 
zwar umsonst verwendet hatten. 

K. Maximilian hat, so wird man nach dem Gesagten nunmehr 
annehmen können, im Zorne über die Hartnäckigkeit Mamolts noch 
vor der Einnahme der Stadt Kufstein jenen Ausspruch, wie er im 
Briefe Collauers steht, gethan und nur der sagenbildende Volksmund 
ist es gewesen, der ihn in noch weiter ausgeschmückter Form auf 
die Hinrichtung Pienzenauers übertrug. Das blutige Schauspiel ent-
behrt so doch wenigstens des Zusatzes von unnützer Härte, den die 
Maulsehellenscene in ihrer bisherigen Darstellung hineingebracht. 

Noch ein viertes Document habe ich hinzugefugt, das zwar nur 
in loser Beziehung mit der Eroberung Kufsteins steht, jedoch nach 
mehreren Seiten hin auf Interesse rechnen darf. Es ist ein S c h r e i b e n 
M a x i m i l i a n s , wie ich glaube, an K o n r a d P e u t i n g e r , den be-
rühmten Stadtschreiber von Augsburg. Der Brief ist jedenfalls an 
einen aus dem Kreise der gelehrten Männer gerichtet, welche Maxi-
milian nahestehend, wol vertraut mit den neu erblühten classischen 
Studien, doch auch für Vorzeit und Alterthümer der eigenen Nation 
siel Verständnis und Neigung bewahrten, gleich ihrem fürstlichen 
Göaner, der sie für seine umfassenden Pläne und Werke auf histo-
rischem, genealogischem und künstlerischem Gebiete heranzog. Diesem 
Manne will Maximilian auch ein Stück aus der zu Kufstein gemachten 

i) Liliencron a. a. 0. 550. 2) Oefele SS. rer. Boic. 2, 451. «) Mitth. 
aut dem Stadtarchiv von Köln 11, 36 £ 
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Beate za Theil werden lassen, das dem gelehrten Freunde ziemt, und 
er schickt ihm die Copie einer zu Kufstein gefundenen Inschrift, die 
für die ältere Geschichte der Stadt von hohem Interesse ist. Wie 
sehr passt nun dies alles auf Peutinger, der schon seit Jahreii mit 
Maximilian in Beziehung, ja in Freundschaft stand, der sich, wie wir 
wissen1), Manuscript« als „Beutpfenninge" aus den Kriegen Maxi-
milians erbeten hat und der als einer der ersten und mit grossem 
Erfolge römische Inschriften sammelte und herausgab. Und mit Bezug 
auf diese classischen Inscriptionen eben meint der König, man könne 
aus der Kufsteiner Inschrift wol ersehen, dass auch die Deutschen in 
ähnlicher Weise selbst geringfügige Dinge der Nachwelt zu über-
liefern Sorge trugen. 

Weiter übersendet Maximilian an Peutinger eine noch viel kost-
barere Beute, die er im Kloster Tegernsee in Erfahrung gebracht und 
erworben hatte, carmina nämlich, welche de Burgundionibus princi-
pibus aliquid reöerunt. Wem drängt sich hier nicht allsogleich der 
Gedanke an das N i b e l u n g e n l i e d auf! Und in der That, es steht 
wol nichts im Wege, bei diesen Gesängen, die Maximilian mit den 
alten Virgilianischen vergleicht, wenn er sie auch nicht so woltönend 
findet, an unser grosses Epos zu denken, von dem somit eine au» 
Tegernsee stammende Handschrift zu unserer Kenntnis käme. Von 
Maximilian ist es ja bekannt, welch lebhaftes Interesse er den Dich-
tungen und Sagen des deutschen Alterthums entgegenbrachte2), von 
ihm rührt jene kostbare Handschrift der Amraser Sammlung in Wien 
her, das „ Heldenbuch das für die Ueberlieferung unserer mittelhoch-
deutschen Literatur von so unschätzbarem Werthe geworden. Und ist 
auch diese unsere Tegernseer Handschrift schwerlich mit dem Helden-
buche in unmittelbaren Zusammenhang zu bringen3), so dürfte doch 
überhaupt die Nachricht von ihr nicht ganz bedeutungslos sein und 
könnte vielleicht in den Forschungen über das Nibelungenlied als be-
scheidenes Glied in der Kette dienen, könnte jene Ansicht von der 
Heimat des Gedichtes unterstützen, welche dieselbe in Tirol oder in 
einem angrenzenden Gebiete sucht. 

') Herberger, Conrad Peutinger in seinem Verhältnisse zu K. Maximilian, 
Jahresber. des hist. Vereins f. Schwaben u. Neuburg 1849 u. 1850 S. 67 Anm. 120. 
Vgl. auch Wegele, Gesch. der deutschen Historiographie 110 ff. und Laschitzer, 
Die Genealogie des K. Maximilian I. im Jahrbuch der k. Kunstsammlungen 7, 7 f. 
«) Vgl. Zarncke, Das Nibelungenlied (6. Aufl.) Einl. XXIV. 3) üeber die Ent-
stehung des Heldenbuche vgl. Schönherr im Tirol. Archiv 1, 100 ff. und über 
Beine Vorlage, die sehr wahrscheinlich e i n e Handschrift aus der ersten Hälfte 
des 14. Jahrh. war, O. Zingerle in Zeitschr. f. deutsches Alterth. 27, 186 ff. 
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Beilagen. 
1. Caspar Ziegler an Ciprian von Serntein. 

Vor Knfstein 1504 Oct. 10. 

Besonder lieber herr. Wiewol ir mir in ewrem abschid von ewrer raiss 
die ir in Frankreich getan nichts angezaigt, noch seither ichts wie es euch 
ewr person halben gee, oder auch wie sonst alle sachen sten geschriben 
habt, noch dannoch so mag ich aus dem sondern hohen vertrauen das ich 
zu euch trag, nit underlassen, sonder muss euch etwas new zeitung so diser 
zeit vorhanden sein, verkünden. Nemlich daz wir vor acht tagen un-
geverlich hie fur Kopfstain gezogen, das belegert und mit vier haubtstuken, 
vi quartanen, vier notpuchsen und χ slangen hinein in die stat geschossen 
und einen turn ganz gelöchert und den andern zum fallen geschossen haben, 
das ich mich versieh, das ku. mt in zwain oder drein tagen den stürm an 
der stat antretten und darnach understen wirdet das sloss zu beschiessen 
und zu erobern. Wir haben auch auf disen heutigen tag ν bis in die vim wer-
hafter mann vor Kopfstain und wellen entlich nit davon komen, wir habens 
dann erobert. — Ferrer so acht ich, ir habt die slacht so wir mit den 
Beheimen getan haben, verstanden. Wo das aber nit beschehen were, so 
mag ich euch in glawben anzaigen, das derselben Beheim ob und bey den 
nm erslagen und tausent gefangen sein, in welher slacht ku. mt. der erst 
in treffen und der vordrest im spitz gewesen und sich dermassen gehalten 
hat, daz wir all lob und ere von im gesehen haben. Dieselben Beheim 
haben sich auch redlich und tapferlicli gewert und dermassen gehalten und 
einen stand getan, des wir uns all nit versehen heten. — Furter so ver-
kund ich euch, das der kunig von Hungern in swerer krankhait ligt und 
ime all ertzt sein leben abgesagt haben. Versieh mich, so der mit 
tod abget, daz wir uns erheben und in Osterreich ziehen werden. — 
Ich wart teglich meins bruedern Nielasen oder potschafta) ime, ob der 
phaltzgraf bey dem er ist dem bestandt zwischen ku. mt. und hertzog 
Albrechten und ime von wegen hertzog Ruprechts und seiner gemaliel 
selige kinder annemen welle oder nit. Und was also desselben phaltz-
jirafen maynung sein und mich des berichten wirdet, wil ich euch auch 
nit verhalten, mit pit ir wellet mir auch new zeitung und wie es ewr 
person gee berichten, daz will ich herwiderumb wo ich kan und mag ver-
dienen. Datum im her vor Kuefstain am x. tag october anno quarto'1). 

C a s p a r Z i e g l e r per m. pro. 
Adresse: Herrn Ziprian von Serntein cantzler etc. 
Or. Papier, Siegel war als Verschluss aufgedrückt, abgefallen. 
Maxim. XIII, 256. 

a) Hier fehlt wol: von. b) Matthäus Lang schrieb am 27. Sept. von 
Augsburg aus an Ciprian von Serntein, dass die Bätlie des Königs und des alten 
(Pfelzgrafen beim Markgrafen von Baden weilen, um einen Frieden zwischen den 
i eieteren abzuschliessen, dass Herzog Ruprecht und seine Gemahlin kurz nach 
einander gestorben seien. Die Herzogin habe noch beim König dringend um 
.Frieden gebeten, worauf Maximilian den Bischof von Passau, Paul von Liechten-
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2. CoUauer an Oiprian von Serntein. 
Vor Kufstein 1504 Oct. 11. 

Mein willig dienst sein e. g. zuvor. Khu. mt. schreibt e. g. hiemit 
inmassen wie e. g. vernemen wierdt umb der xxm coronen wegen, darin 
wissen e. g. wol zu handeln, dann khu. mt. halt die fur gewiss und print 
gantz darauf. 

Der thuembrobst ist nit hie sonder zu Augspurg, versieh mich aber, 
wirdt gar in khürtz khomen, und wierdt khu. mt. e. g. bey der nächsten 
post zu wissen thuen antwurt auf e. g. schreiben des beschluss halben 
und friden so e. g. gemacht hat. 

New zeitung fueg ich e. g. zu wissen, das khu. mt. mit landtvolkh 
diser grafschaft Tyrol, auch aus dem Walgew, Bregentz und Pretigaw sich 
vor Kopstain gelegert hat. Am mitwoch aeht tag vergangen ist sein mt. 
dorfür hinabzogen gen Awrberg, am pfingstag wider herauf khomen und 
sich dofür gesch(l)agen. Der heer sein zwey, ains enhalb des Inns auf dem 
landt darauf Kopstain ist und ist der von Anhalt ir haubtman, das ander 
herdisshalb bey seiner mt., und hat sein mt. yetz am sonntag angefangen 
zu schiessen. Und acht, das wir starckh sein auf ixm man. Am sonntag 
beschachen bey xuii schuss in das schloss mit ν quartanen, dernach am 
montag und erichtag auch etlich sebuss, aber aus khainem haubtstuekh. 
Die puchsenmaister warn nit gar gewiss und haben nit vil geschossen, also 
das khu. mt. grossen Unwillen darab gehabt hat, aber gester haben sy 
sich vast gepessert und vil gueter schuss in die statt gethan und die 
il thurn an dem wasser, nemlich den gruen runden am eckh im graben 
und den vieregkheten bey der pruckhen vast durchschossen. Sy sein aber 

stein, und Nielas Ziegler nach Landshut sandte, die Samstag den 14. September 
abends dort ankamen. Am Sonntag morgens starb aber die Herzogin, ihre Räthe 
wollten die Vorschläge Maximilians nicht annehmen und so mussten die könig-
lichen Abgesandten wieder fortziehen. Aber mit dem alten Pfalzgrafen werde 
wol bald Friede werden. Lang berichtet dann über die Schlacht bei Wenzen-
bach, . . . »und haben (wir) ir (der Böhmen) bey um zu tod erslagen und im ge-
fangen, in solher slacht der unsern nit mer dann bey xx mann umbkumen, 
darunder sind gewest bey vini edlewt (!), nemlich vom hofgesind Peter Wulfere-
torffer, Peter Wintter hofschenckh und Robatsch tiirhuetter und ander mer hertzog 
Albrechte, Marggrafisch und des von Braunsweig edellewt und diener, und etwofil 
phardt nemlich bey mie schadhaft und tod, darunder mir ν phardt auf der wal-
stat blieben sein. — Und die ku. mt. hat sich von dannen erhebt und ist gen 
Munichen und furter in das Yntal fur Kopfstain getzogen, dahin sein mt. an-
heut freytags (Sept. 27) kumen ist und ain guet volkh zu ross und fuess mit 
sich genomen. Dartzu hat sich die landtschaft der grafschaft Tirol noch ee 
darfur geslagen und haben sich verwilligt der ku. mt. inijm man zu ross und 
fuess auf iren aigen chosten zwen monadt lang zu halten. Und sein mt. wirdet 
sich understeen das mit dem geschutz zu erobern.· — In einem weiteren Briefe 
an Serntein vom 2. October berichtet Lang über den Abschluss des Friedens mit 
dem Kurfürsten von der Pfalz und berichtigt seine Angaben im vorigen Brief: 
»Ich versieh mich ku. mt. sey erst vorgestern (Sept. 80) für Kophstein kommen.' 
Beide Schreiben in Maxim. XIII, 256. 
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bed angeschutt, nicht dest minder werden sy paydt heut gefeilt. Gester ist 
der leo ain haubstuckh so maister Pass hat wellen schiessen, zerbrochen, 
hat khu. mt. die schon Khatl an desselben statt legen lassen und wierdt heut 
waydlich arbaiten. Vorgester ist maister Caspar ain puchsenmaistera) bey 
ainer puchsen durch den schirm in den waden geschossen worden mit 
ainer schlangen, ist hart wundt, aber im wierdt nicht am leben; es ist 
auch der Scheyttl khu. mt. trabant oberhalb dem knie durch den schenkhl 
geschossen worden*1). Sy haben guet geschutz im schloss und schiessen 
mortlich heraus, under ander haben sy ain stuckh, scheust ain kugel grosser 
dann ain grosser menschenkopf und ain schlangen, scheust ain klotzen 
nachent als gross als zwo feust; domit schiessen sy durch all schirm und 
ist der posswicht vast gewiss domit und hat unser leut vil geschedigt0) 
und hat man im bisher das schiessen nit wern mugen. Er hat aus dem 
grossen stuckh etlich schuss herauss gethan, aber noch von den genaden 
gotts khain schaden damit gethan, scheusst stainen khugel. Nachten in der nacht 
hat man nachendt hinzue geschantzt an der andern seyten über den Inn, 
do haben die posswicht mortlich herauss geschossen, waiss aber noch nit, 
ob sy yemandts geschedigt haben. Die khu. mt. verhofft heut und heintd) 
so vil zu arbaiten, das er morgen gegen den tag oder auf den abent stürmen 
mög, man hat alle beraitschaft dorzue gericht, sturmschiff, sturmpruckh 
und laytern. 

Khu. mt. hat wider herauf geschryben umb diee) Turkhisch khayserin 
und die Burgunderin, die soll man eylents herab bringen. Yorgester hat 
man mit der Pechaim haubtman genandt Mamoltf) gehandelt der statt 
halben die aufzugeben, also hat er ain weil wort geben, man hat aber 
nicht dest minder hinein geschossen und am letsten ist nicht beschlossen 
worden; also ist khu. mt. erzürnt und will khurtzab von khainer tading 
mer hörn sagen und gesagt, welher von ainer tading das maul aufthue, 
den wil er in das angesicht schlachen, das im das pluet herab rinnen muess. 

Am erichtag ist der von Rosenberg mit m c pferden und vic knechten 
von Wasserburg heraufzogen für das schloss zu Eosenhaim und am ersten 
bey den xsx pferden dofür gerendt. Do sein bey ic knechten dorinen, die 
sein ains tayls heraussgeruckht mit n schlangen und sy paid weggevertigt, 
darnach sein sy mit dem andern zeug allen zu ross und zu fuess hinzue 
khomen, do sein die knecht wider mit den schlangen hineinkhomen und 
die veindt von stund an an stürm tret ten, aber dovontriben worden und 
ir etlich erwürgt und vil wundt worden ; der unsern sein auch bey m 
umkhomen. Also hat er sich in der nacht dorfür gelegert und ob i° fewer 
machen lassen, als ob ir vil warn , aber zu morgens mitsambt dem tag 
aufprochen und abzogen. Ess) warn bei xv° knechten von herzog Albrechten 
auf dem weg zu uns, sy haben sy geschmeckt und zogen davon. 

Gester umb das nachtessen ist khu. mt. khuntschaft khomen, wie die 
Yeindt versameli sein auf vm zu ross und fuess und ist ir anschlag für 
Eosenhaim zu ziechen in maynung, khu. mt. hie zu errettung desselben 
zu erheben. 

a) ain p. am Rande nachgetragen. b) folgt gestrichen and. c) und 
hat — geschedigt im Or. nochmals wiederholt. d) Or. e) corr. aus den. 
f) gen. M. am Rande nachgetragen. folgt gestrichen solten. 
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112 R e d l i c h . 

All weg zu und aase dem schloss sein nan zumal wol veraschen. 
Bevilh mich hiemit e. g. Datum in eyl in khu. mt. veld vor Khuefstain 
den χι. tag o ctobris anno etc. χν°ιιιι. 

E. g. williger C o 11 a u e r. 
Adresse : Herrn Ziprian von Sernthein cantzler etc. meinem genedigen berrn. 
Or. Papier, Siegel war als Verschluss aufgedrückt, abgefallen. 
Maxim. XIII, 256. 

3. K. Maximilian an seine Gemahlin. 
(1504 Oct. 13) 

Maximiiianus etc. Serenissime principi domine Blance Marie Romanorum 
reginç conthorali nostre charissizne salutem et coniugalis amoris continui 
incrementum. Serenissima regina consors charissima. Significamo ala serenità 
vestra, como habiando ben batuto") il castello de Kueffstain de molta arti-
gliarla, tandem lo habiamo condotto a questo, che die mercuri il castellano 
et li saoi con granda instantia ne domandono gratia et perdonanza, la quale 
noi considerando li grandissimi suoi demeriti et che in tempo che noi 
eramo contenti fargli la gratia non la volsero acceptareb), la denegassemo 
et eramo delibirati haver il castello per forza et punirli segondo y meriti 
suoi. Unde lor vedendo se in tal periculo heri m atina cesirnoc) fuora del 
castello per uno usso secreto, dove li nostri giongendoli presero11) non gli 
promettendo per segureza nessuna e t c ) gli posero in arbitrio nostro de 
punirli o fargli la gratia. Donde che noi per esemplo de altri malefuttori 
lif) habiamo fatti decapitare, prima il castellano et li principali, poi li altri 
ad instantia del duca de Brunsvich et principe de Anhalt et molti altri 
nostri6) baroni et fideli habiamo fatto la gratia, excepto xviii insieme al 
castellano quali furono decapitati11). Et habiamo havuto il castello a vim') 
hore, le robe li furono dentro habiamo datto a saoommano ali soldati in 
recompensa deli sinistri hano patiti in questa obsidione. Et siamo in pien-
siero de proceder et prosequir la victoria como in breve vestra serenità 
intenderà più chiaramente11), ala quale per infinite volte se arecommendemo. 
Datum. 

Concept, Papier, am Rande von anderer Hand: expeditum. Maxim. I, 42. 

4. K. Maximilian an (Konrad Peutinger). 
(loot, nach Oct. 17) 

Honorabilis fidelis dilecte. Cum nuper redacto in potestatem nostrani1) 
oppido nostro Kueffstain pleraquem) militibus in predam concessa fuerint, 
volentes etiara aliquid eximiaque") ad te transferri mittimus ad te in-

&) vorher ist an gestrichen. i>) et che in tempo — acceptare am Rande 
nachgetragen. c) Lesung nicht ganz sicher, doch wol gleich cessero. d) corr. 
statt: tolsero non per prieoneri ma per de guerra ma li. e) per und et nach-
getragen. f) folgt gestrichen face, e) folgt gestrichen fideli et. h) excepto — de-
capitati am Rande nachgetragen, exc. corr. statt salvo. ') zuerst stand x, dies 
durchstrich der Schreiber und setzte darüber ν und danach vier Striche, aber 
nur zwei Punkte darauf; da die Striche theilweise zueammenfliessen, könnte auch 
vrn gelesen werden ; Slebusch sagt : umb 8 uiren. k) chiara corr. statt bene, 
i) nachgetragen. m) corr. statt multa. u) Lesung nicht ganz sicher. 
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scriptionem quandam in crusto marmoreo super fornicem porte superiori« 
oppidia) situato repertam1'), in qua reperies0) apud Germanos quoqued) me-
moriam fuisse posteritatis in rebus etiam minimis. Preterea faerunt ad 
nos delata quidam carmina0) in cenobio Degernsee comperta, quae etsi non 
ut') prisca illa sonora sunt, tarnen quia de Burgundionibus principibus 
aliquid refferunt, voluimus etiam ad te mittere, ut si forte alias inter 
legendum nomina istorum in chronicis et historiis repereris, nobis continuo^) 
iuditium et opinionem tuam significes, nostrani in eo facturus voluntatem. 
Datum. 

Concept, Papier, am Rande von anderer Hand: expeditum. 
Die I n s c h r i f t lautet'1) : 

Alls man zallt von Christus geburtt χιπΓ unnd xv') iar, hat herczog 
Ludwig herczog in Bairn und grave zu Mortan etc. der kunigin von Franck-
reich brueder angefangen und siderher in der vesst die hindter kematen 
gepawen und darynn den keller und nider gewelb voreinander, auch ain 
stuben und ain camer, auch vorder hawss erweitert gegen dem thor, darynn 
mer gewelbk) obeinander, zwo1) gemaurt stuben111), zwo gemaurt camera 
und ainen snegken vier gaden hoch, darzu den graben umb die stat weiter 
und tewffer zu machen gschaffet, auch die umbgeenden weren ") 
hindter den hewsern. am newen ringkmawrn bey dem undtern mawr ain 
gaden höher gemawrt0), ain P) für das überthor^) und ain slegthor 
beyr) Ynprugg und vil ander nutzlicher pew an der vessten und"3) stat 
Kuefstain. Pitt got fiir sein seels). 

Pestarchiv XXXV, Kufetein. 

a) am Bande nachgetragen. b) folgt gestrichen lingua vernacola sicuti. 
°) folgt gestrichen etiam. d) nachgetragen. e) folgt gestrichen non prisca et 
Virgiliana que. f) corr. statt reeonent. e) folgt gestrichen de. h) dieselbe ist 
vor dem Concept des Briefes wol von andrer Hand geschrieben. ') corr. statt u m . 
k) zuletzt ein t gestrichen. ') corr. aue zu. 111 ) folgt gestrichen und. n) eine 
Lücke, von der Hand des Briefconceptschreibers durch hineingesetztes littura an-
gezeigt. °) corr. aus ze mawrn angefangen. p) hier schrieb der Abschreiber 
harmat(!), der Concipist umschloss dies mit einem Striche und schrieb wieder 
littura hinein. i) corr. statt das vier thor. r) vorher dar gestrichen. ») die 
letzten vier Worte am linken Rande. 

Mittheilungou IX. 8 
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